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Schreiben an:

14111

z. H. Herrn PlümPe

(RPA-Nr'
stellungnahme zur Bedarfsprüfung LKW (18 t) mit Ladekran

141t',lll11l10l
Sehr geehrter Herr PlÜmPe,
möchte ich
zu lhren im Rahmen der o. g. Bedarfsprüfung gemachten Ausführungen
wie folgt Stellung nehmen:
betriebsinterne,,Ausleihe" von
Grundsätzlich stimme ich mit Ihnen überein, dass die
zur Überbrückung
Fahrzeugen, Maschinen und Geräten ein probates Mittel
Dies wird von mir im
finanzieller Engpässe unc Liefcrzeiten der Hersteller darstellt.

Tagesgeschäft entsprechend praktiziert'

jedoch nur über einen sehr begrenzten
lm hier vorliegenden Fall ist dieses Verfahren
Aufgaben der Betriebsbereiche
Zeitraum möglich. Die beiden von lhnen eryähnten
",,'l4,,Baumangelegenheiten" müssen hierbei getrennt
671l4[2,,Transpofi.c" uir..i cl
voneinander betracl ltet vrerden'
aller Art für sämtliche
Hauptaufgabe der Gruppc 'i)71i402 ist, Transportaufgaben
zu erbringen. Vor der
Bereiche des Amtes (mit Ausnahme des Friedhofsbereichs)
g zu 67 haben die verschiedenen
Rezentralisierung ucr G,üririr,iciitaltun
durch eigene vorhaltung von LKW bzw'
Betriebsbereiche die Transporttätigkeiten
Die Forge waren geringe Ausrastungsgrade
durch AuftragsvercJaben autark erredigt.
Kosten durch Fremdvergaben im konsumtiven
der einzelnen Fahrzeucte bzw. hohe
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Bereich. Durch die BunCelung dieserAufgaben bei6711402 konnte der
Fahrzeugbestand insgesamt verkleinert und die Kosten für die Vergabe von
Transportleistungen nahezu vollkommen vermieden werden. Die Auslastung der
Fahrzeuge der Gruppe 6711402liegt bei annähernd 100o/o.
Die Fahrzeuge cJci

iJiuprc ii'ti':,1haben ausschließlich die Aufgabe, die im Rahmen

der Verkehrssichei;;,1;

;;l;,lLcn Daume bzw. das entfernte Astmaterial aus dem

Bereich des ölfenLi,;licii 31.;-alcniandes kurzfristig zu entfernen, da diese Material
sonst wiederum scll;st zu Vi:ri.iehrsgefährdungen führt. Aus diesem Grund müssen
diese Transportkanazitäten unmittelbar verfügbar sein und i. d. R. gemeinsam mit
den Pflegekolonnen ausrücken. DerAuslastungsgrad dieser Fahrzeuge liegt
ebenfalls bei nahezu 100%. Je nach Arbeitsanfall bzw. bei Ausfall eines dieser
Fahrzeuge müssen zusätzlich Transportkapazitäten von 6711402 bereit gestellt
werden.
Der von Ihncn

an"'rrlr:'::l

findet in der Pr:r>,'' l1

r:

:.'-:': ALr:tausch -6711402leiht Kapazitäten

bei 671144 aus-

'' -ftr.1':rlrf Richtung statt und ist daher nicht praktikabel.

Fehlende Kapaz,r"'rn L:,i illl/.'14 haben zwangsläufig Fahrzeuganmietungen zur
Folge.
Die kurzfrisl:gc

I,

Aufrechteriialilit

..

,I

-

den Regelunicit

.:

','.,:;abeverfahrens ist aus Gründen der
::, -aher zwingend erforderlich und m. E. insofern mit

.,r..,,'::;ir I iaushaltsfÜhrung nach $ 82 GO vereinbar.

Diese Ansicht hat 23 bci fi'ui'icrcn Anträgen, durch Freigabe der Mittel, geteilt.

r""
lch möchte *c!e d^f.:r f

-, rroi-krrrzfristigen Einleitung des Vergabeverfahrens

von
zuzustimmen. En'.Dr1;nL'rn.'r !h.r"n Vorschlag werde ich, u. A. zur Vermeidung
zusätzlichem Verwaltungsaufwand, die Ausschreibung des für 2011 vorgesehenen
baUglerchen zwcitrn

i'-, r;.::,.:;l rnit cjem gleiChen VOrgang einleiten'
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Durch entsprechende, mit dem Zentralen vergabeamt abzustimmende

Formulierungen (vgl. keine Abnahmeverpflichtung in Abrufaufträgen) habe ich
dennoch die Möglichkeit auf eine sich ggf. weiter verschärfende Haushaltssituation
zu reagieren.
Mit freundlichen Grü ßen

Michael Eppenich
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